
 

 
    

 

   

 
 

    
 
 

 
  

 
 

 
      

 
  

 
 

 
 

 
          

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 
 
 

          
 

  
 

 
 

 
 
         
               

 

_____________________________ 

LANDRATSAMT GÖPPINGEN  – Ausländerbehörde – 

Wohnraumbescheinigung für die Ausländerbehörde des Landratsamtes Göppingen 

Hauseigentümer bzw. Vermieter (Name und genaue Anschrift): 

Der Mieter (Name, Vorname): 

und Ehegatte – mit ________ Kindern, sowie ________________________________________ 

hat von mir im Hause in (Ort, Straße und Hausnummer): 

folgende Räume gemietet: 
Sonstige Angaben: 

Art m² möbiliert 

ja nein 

Küche 

Wohnraum 

Wohnraum 

Wohnraum 

Wohnraum 

Bad/Dusche 

WC 

Flur/Diele 

insgesamt 

Mietpreis monatlich (inkl. Nebenkosten) ___________________€ 

Mietverhältnis gekündigt? Ja Nein , wenn ja ab  ______________. 

Ich bescheinige hiermit die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.
 
Ich bin mir bewusst, dass falsche Angaben strafrechtlich verfolgt werden.
 

__________________, den ___________________ 

(Unterschrift des Vermieters) 
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